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Feuerseeschule in
in Ludwigsburg.
die
Nachdem die Stadtgemeinde in Ludwigsburg die
dringenden Neubauten für die Mittelschule,
Mittelschule, KnabenKnaben- und
und
Mädchen-Volksschule erstellt hatte, sollte auch die Frage
Frage
eines Neubaus für das Gymnasium und die Oberreal¬
Oberreal
schule weiter behandelt werden. Vom Stadtbauamt waren
hiefür verschiedene Vorentwürfe aufgestellt worden, um
zugleich in Verbindung mit den Rektoren
Rektoren der beiden
beiden
Lehranstalten die Bedürfnisfrage einer eingehenden
eingehenden Prü¬
Prü
fung zu unterziehen und ein möglichst genaues
genaues Programm
festzulegen.
festzulegen.
Eine besonders wichtige Frage war die Entscheidung
über die Baustelle.
Baustelle. Nach eingehenden Beratungen
Beratungen

hierüber wurde alsBauplatzderfrühereFeueralsBauplatzderfrühereFeuersee bestimmt,
bestimmt, wo ja auch das Stadtbad erstellt ist.
Dieser Platz liegt äußerst günstig, besonders auch für
Schüler, welche mit der Bahn hieher kommen. Allerdings
war man sich dessen klar, daß die Kosten für die Grün¬
Grün
dung erheblich höher werden, als auf einer anderen Bau¬
Bau
stelle, aber der Platz war städtisch, Kosten für die Er¬
Er
werbung kamen nicht in Betracht, und somit wurde diese
Baustelle als die geeignetste bestimmt. Es wurde nun ein
beschränkterWettbewerb
beschränkterWettbewerb zur
zur Erlangung
Erlangung
von
von Entwürfen
Entwürfen für
für ein
ein GymnasiumGymnasium- und
und
Realschulgebäude
Realschulgebäude eingeleitet.
eingeleitet. Ein Bericht

Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Architekten:
Oberbaurat Schmohl
Baurat Staehelin

Mittelbau.

Stuttgart.
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über das Ergebnis dieses Wettbewerbs ist in
in dieser
dieser Bau¬
Bau
zeitung vom 4. // ll. April
April 1908 veröffentlicht. Es
Es wurden
wurden
Architekten Herren
Herren Schmohl
Schmohl &
&amp;
hierauf die Architekten

ll.
mit der
Stuttgart mit
Staehelin in
Staehelin
in Stuttgart
der Ausarbei¬
Ausarbei

tung der
tung
der endgültigen
endgültigen Pläne
Pläne für
für diese
diese
Schulen beauftragt.
Schulen
beauftragt. Die hier nun veröffentlich¬
veröffentlich

ten Pläne sind das Ergebnis dieser
dieser umfassenden
umfassenden Arbeit.
Arbeit.
gleichlaufend
Hauptgebäude
ist
Das
gleichlaufend mit
mit der
der SolitudeSolitudeeinen
straße erstellt. Es gliedert sich in 22 Flügelbauten,
Flügelbauten, einen
Mittelbau und 2 Zwischenbauten. Die Flügelbauten
Flügelbauten sind
sind
10 Meter hinter der Baulinie der Solitüdestraße,
Solitüdestraße, während
während
hegt,
dieser Bauflucht
dem der Mittelbau 23 Meter hinter dieser
Bauflucht hegt,
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eingerichtet.
für Lehrer und Schüler in jedem
jedem Stockwerk
Stockwerk eingerichtet.
Dieselben sind mit Wasserspülung
Wasserspülung versehen.
versehen. Die
Die Spülung
Spülung
erfolgt auf automatische
automatische Weise
Weise durch
durch eine
eine Hauptuhr,
Hauptuhr,
wo aus
welche im Rektoratszimmer aufgestellt ist und von wo
auch die in den Gängen angebrachten
angebrachten elektrischen
elektrischen Uhren
Uhren

betrieben werden. Diese Anlage wurde von Köhler
Köhler in
in
Neustadt i. Schw. ausgeführt und hat
hat sich
sich gut
gut bewährt.
bewährt.
Die meisten Schulzimmer hegen
hegen gegen
gegen den
den Schulhof,
Schulhof,
so daß das Geräusch der Straße für den Unterricht in der
Schule kaum vernehmbar ist. Das Gebäude
Gebäude ist
ist durchweg
durchweg
Eisenbeton hermassiv ausgeführt. Die Decken sind in Eisenbeton
hergestellt, auch die ganze Konstruktion des
des Dachstocks.
Dachstocks.

Feuersee-Schule
Feuersee-Schule Ludwigsburg
Ludwigsburg

Arcliiteken:
Oberbaurat Schmohl und Baurat Staehelin,
Staehelin, in
in Stuttgart.
Stuttgart.

Vorplatz verbleibt.
verbleibt. Die
Die
so daß dort noch ein hübscher Vorplatz
Hauptgebäude erstellt.
erstellt.
Turnhalle ist 35 Meter hinter dem Hauptgebäude
derselben gelegen,
gelegen, so
so daß
daß der
der
Der Turnplatz ist östlich derselben
Hofraum zwischen dem Hauptgebäude und
und der
der Turnhalle,
Turnhalle,
die Schüler
für die
Schüler dient.
dient.
sowie dem Stadtbad nur als Spielhof für
welche
Alleenbäume,
Es sind also die schönen
welche den
den alten
alten
Feuerseeplatz
Feuerseeplatz umsäumen,
umsäumen, vollständig
vollständig erhalten
erhalten geblieben.
geblieben.
Die Qrundrißanlage vom Hauptgebäude
Hauptgebäude ist
ist einfach
einfach
Treppen
der
Verteilung
und praktisch, die Verteilung der Treppen geradezu
geradezu
mustergültig. Die Wohnungen für die
die beiden
beiden SchulSchuldaß die¬
angeordnet, daß
die
aufwärter sind im Erdgeschoß so angeordnet,
selben einen besonderen Zugang haben.
haben. Die
Die beigegebenen
beigegebenen
Pläne sind so übersichtlich, daß es keiner weiteren
weiteren Er¬
Er
als
ebenso ruhig,
klärung bedarf. Die Ansichten
Ansichten sind
sind ebenso
ruhig, als
angepaßt.
schön und sind dem Stadtbild angepaßt.
Das Gymnasium ist im nördlichen
nördlichen Teil
Teil untergebracht.
untergebracht.
so angeordnet,
Erdgeschoß so
angeordnet,
Die Elementarschule ist im Erdgeschoß
daß die Schüler einen besonderen Zugang haben
haben und
und mit
mit
zusammenstoßen.
nicht
Gymnasiums
den Schülern des
nicht zusammenstoßen.
nörd¬
Die Oberrealschule mit den Zeichensälen ist im nörd
beiden Anstalten
von beiden
Anstalten ge¬
ge
lichen Teil untergebracht. Die von
zweckmäßiger
sind in
Räumen sind
in zweckmäßiger
meinschaftlich benützten Räumen
die Aborte
auch die
Weise im Mittelbau angelegt. Dort
Dort sind
sind auch
Aborte

Ueber den Betondecken in den Schulsälen und
Lehrerzimmern ist eine 40 Millimeter hohe Sandschichte
aufgebracht, darüber ein Terranora-Estrich
Terranora-Estrich und
und dann
dann
44 Millimeter starkes Linoleum. Es wurde dadurch er¬
er
von einem
einem Stockwerk
Stockwerk
reicht, daß eine Schallübertragung von
ist.
zum andern ganz vermieden ist.
ganz
ebenfalls
ganz feuersicher
feuersicher aus¬
aus
Die Treppen sind
sind
geführt; die Stufen vom Erdgeschoß in den
den 1.
1. Stock
Stock sind
den oberen
oberen Stock¬
Stock
von natürlichem Granit, die Stufen in den
Ulm.
Schwenk
in
werken von Kunstgranit von
in Ulm. Die
Die Vor¬
Vor
plätze und Gänge sind mit Plättchenbelag
Plättchenbelag versehen.
versehen. Im
Im
Sammlungszimmer sind
Laboratorium, sowie im Sammlungszimmer
sind fugen¬
fugen
den Zeichensälen
Zeichensälen wurden
wurden
lose Estrichböden hergestellt; in den
nagelbarem
auf
Riemenböden
nagelbarem Estrich
Estrich ausgeführt.
ausgeführt.
eichene

Die Heizung des Hauptgebäudes
Hauptgebäudes und
und der
der Turnhalle
Turnhalle
erfolgt vom Stadtbad aus, wo hiefür ein besonderer
besonderer Kessel
Kessel
aufgestellt wurde, der im Sommer
Sommer auch
auch für
für das
das Stadtbad
Stadtbad
verwendet wird. Die Zuleitung des
des Dampfes
Dampfes ist
ist in
in einem
einem
Schule
und
begehbaren Kanal vom Stadtbad zur
zur Schule und Turn¬
Turn
Lüftungsanlage wurde
und Lüftungsanlage
halle angelegt. Die Heizungs- und
wurde
von Möhrlin in Stuttgart ausgeführt
ausgeführt und hat
hat sich
sich gut
gut be¬
be
währt.
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Mit dem
dem Bauwesen wurde im Juli 1909 begonnen,
die Einweihung der Schule erfolgte am 15. September 1911.
Wie schon erwähnt, war die Gründung auf dem
schlammigen Feuerseegrund nicht einfach, aber
schlammigen
aber die
die Firma
Wayß &
&amp; Freytag, welche
welche diese
diese Arbeit übernommen hatte,
hatte,
überwand diese Schwierigkeiten und hat die
die Aufgabe
sachgemäß ausgeführt. Allerdings
die Bauzeit
Bauzeit
sachgemäß
Allerdings wurde
wurde die
wesentlich
wesentlich verlängert.
Die Eisenbetonarbeiten wurden
wurden von Hofwerkmeister
Haußer ausgeführt. Die Nachprüfung
der Berechnungen
Haußer
Nachprüfung der
für die Gründungsarbeiten und Eisenbetonarbeiten er¬
er
folgte
folgte durch Bauinspektor Dr. Frank
Frank in Stuttgart.
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Dabei ist noch zu bemerken, daß der Festsaal nur im
Rohbau fertiggestellt wurde. Ebenso fehlt noch an den
beiden Haupteingängen des
des Mittelbaus der figürliche
Schmuck, welcher von Bildhauer Brüllmann in Stuttgart
entworfen und modelliert wurde.

Die Gesamtkosten für das Hauptgebäude, einschließ¬
einschließ
lich der Bauleitung betragen rund 720 000 Mk. Ein
Schulsaal, ohne Mobiliar, berechnet sich somit auf 11
11 800
Mark, dabei sind aber dann die Rektorats- und Lehrer¬
Lehrer
zimmer nicht inbegriffen. Der Quadratmeter überbaute
zimmer
Raum berechnet sich auf 357 Mk. Das Kubikmeter über¬
über
bauten Raumes vom Fußboden des Untergeschosses bis

Turnhalle
Feuersee-Schule in Ludwigsburg
Turnhalle der
der Feuersee-Schule
Architekten;
Oberbaurat
Schmohl
und
Oberbaurat Schmohl und Baurat
Baurat Staehelin,
Staehelin, Stuttgart.

Maurerarbeiten, sowie die übrigen Arbeiten
zum größten Teil von hiesigen Handwerks¬
Handwerks
ausgeführt. Das Dach ist mit Biberschwänzen
gedeckt,
gedeckt, welche von der hiesigen Aktienziegelei geliefert
wurden. Das Linoleum für die Schulböden lieferte die
Linoleumfabrik in Bietigheim. Die Sclmlzimmer sind not
elektrischem Licht versehen; die Lehrerzimmer,
Lehrerzimmer, Gänge
und Aborte werden mit Gas beleuchtet. Die Kläranlage
ist von Ingenieur Stock in Stuttgart ausgeführt.
Die Ausarbeitung der Pläne und Voranschläge, sowie
die Bauoberleitung lag in den Händen von Schmohl &
&amp;
Staehelin in Stuttgart. Die örtliche Bauleitung war Stadt¬
Stadt
baurat Mößner übertragen, welchem Bauwerkmeister
Ostertag und Bautechniker Mayer als Bauführer zur Seite
Seite
standen.
Die Herstellung der Einfriedigung, des
des SchulSchul- und
Turnhofes,
Turnhofes, der Gehweganlagen um das Anwesen usw.
berechnet sich auf 42 840 Mk. Der Gesamtbetrag für das
ganze Anwesen beziffert sich somit auf 863 000 Mk.
Die
Die
wurden
meistern

Oberkante
Oberkante Dachstockdecke
Dachstockdecke kommt auf 18 Mk. 30 Pfg.
Für
Für neu zu beschaffendes Mobiliar wurden 45
45 000
000 Mk'
Mk'
erforderlich. Die Kosten für die Turnhalle samt innerer
Einrichtung und
einschließlich der
Einrichtung
und einschließlich
der Bauleitung betragen
zusammen
zusammen 55
55 800
800 Mk. Die Turneinrichtung lieferte die
Frankenthaler
Frankenthaler Turngerätefabrik.
Die
Die ganze
ganze Schuleinrichtung
Schuleinrichtung hat sich tadellos bewährt.
Leider
mußte infolge
infolge des
Leider mußte
des Krieges das ganze Schulgebäude
nebst
im Aug;ust 1914 geräumt werden und
nebst 1 urnhalle
urnhalle im
wurde
wurde von
von der
der K. Militärverwaltung
Militärverwaltung als Reservelazarett
eingerichtet
und ist
ist seitdem
seitdem mit Verwundeten belegt. Auch
eingerichtet und
für
für diesen
diesen Zweck
Zweck haben sich die Räume vorzüglich er¬
er
probt.
probt. Im
Im Hof wurde hiefür eine Koch- und Waschküche
mit
nötigen Nebenräumen
mit den
den nötigen
Nebenräumen erstellt, da die verfügbaren
Räume
Untergeschoß sich hiefür nicht eigneten.
Räume im
im Untergeschoß
Floffen
Floffen wir, daß das Gebäude bald wieder seiner ur¬
ur
sprünglichen
sprünglichen Bestimmung
Bestimmung zurückgegeben
zurückgegeben werden kann.
1
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